
 

Ausgabe  5  -  29.06.2016 

„Die Getreuen“ zu Gast  
im Zeltlager 
 
Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Helmut 
Gels 
 
Vechta. Zum obligatorischen Besuch des OFV-
Zeltlagers trafen sich zwölf Ehrenmitglieder des OFV-
Seniorenkreises „Die Getreuen“ am Dienstagvormittag 
vor der Zeltlagerleitung. Hier wurden sie vom stellv. 
Zeltlagerleiter Werner Mietzon und von der stellv. Zelt-
lagerleiterin Alexandra Runnebohm willkommen gehei-
ßen. In knappen Worten wurden die Gäste über das 
19. OFV-Zeltlager der JF aus dem Oldenburger Land 
informiert. Ein kurzer Rundgang schloss sich an, bevor 
zwei MTF bestiegen wurden. Ziel war das Rathaus der 
Stadt Vechta. Die OFV-Senioren freuten sich auf den 
Empfang beim Bürgermeister (Bgm.) Helmut Gels. Be-
vor im herrlichen Rathaussaal Platz genommen wer-

den konnte, wurde noch eine Erinnerungsaufnahme 
mit Bgm. H. Gels gemacht. 
Nach der offiziellen Begrüßung brachte der Bgm. aus-
sagekräftige Ausführungen zur Jugendarbeit in der 
Feuerwehr zum Ausdruck. Eine seiner Aussagen war, 
dass in der JF die Kinder und Jugendlichen zu einem 
leistungsfähigen Teamplayer ausgebildet würden. Er 

selbst fühle sich mit der FF sicher, da eine ehrenamt-
lich tätige und erfahrene Truppe hinter ihm stehe. Da-
bei unterstrich er nochmals das Ehrenamt in der FF. 
Er nutzte aber auch die Gelegenheit, sich bei allen 
Feuerwehrmitgliedern zu bedanken, mit Blick auf 
OrtsBM Christian Heitmann, Vechta, der ebenfalls am 
Empfang teilnahm, so wie  KBM Matthias Trumme, 
Leiter des Zeltlagers Klaus Fischer und seiner Stell-

vertreterin „Alex“. Ein Film über die Stadt Vechta 
gab in informativer  und unterhaltsamer Form 
Auskunft über die Stadt, die Gewerbebetriebe und 
Kultur, so wie über das Schulwesen der Stadt.  
Aber auch einen Animationsfilm zum neuen Feu-
erwehrhaus für die FF Vechta bekamen die Gäste 
zu sehen. Das Projekt soll, so der Bgm., Ende 
nächsten Jahres fertiggestellt sein. 
Sprecher der „Die Getreuen“ KBM a.D. Ernst-
August Müller bedankte sich namens der Senio-
ren mit dem Tischwimpel bei Bgm. Helmut Gels 
(Bild). 
Nach einem kurzen Imbiss ging es in die JVA 
Vechta. Hier wurde den Feuerwehr-Senioren die 
Arbeit der JVA vorgestellt. Während einer fast 
zweistündigen Führung durch Zellentrakte und 
Werkstätten, erfuhren die Gäste viel über das Le-

ben und die Arbeit der Inhaftierten. Stellv. JVA-Leiter 
Dr. Krohn zeigte in seinem Vortrag das komplexe The-
ma des Strafvollzuges auf. 
 
Harro Hartmann,  ehem. Redaktionsleiter der Zeltla-
gerzeitung 
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Das 3. glückliche Paar hat sich 
entschieden, Wege gemeinsam 
zu gehen. Wir wünschen ihnen 
viel Glück und Spaß in ihrer Be-
ziehung!  
Lena und Tim JF Westerstede 

Hi, ich bin Hanna, wieder alleine und 
suche einen neuen Freund fürs Le-
ben. Bei Interesse melde dich bei der 
JF Loy-Barghorn 

An die Betreuer der JF Harpstedt: ihr 
seid mega-cool. Besonders, weil ihr 
uns helft und coole Sachen mit uns 
macht.     Colin und Hauke 

Freund gesucht! 
Ich heiße Pia (12, bald 13) und 
komme aus der JF Hammel-
warden, bin Single und suche 
jemanden, der liebevoll und süß 
mit mir ist! P.S. Alter egal. 
Bitte melde dich bei der JF 
Hammelwarden! 

Ich, Alexander O. der JF Harpstedt, 
suche eine nette Bekanntschaft au-
ßerhalb meiner JF. Bei Interesse 
bitte bei Harpstedt im Jungenzelt 
melden. 

Wir suchen für unseren Betreuer und 
Abiturienten Marcel (18) eine hüb-
sche Rechnerin, die für heiße rech-
nerische Abende zu haben ist. 
Meldet euch bei der JF Großenmeer 

Hallo ich heiße Thomas , 
ich wünsche mir eine nette Freundin 
für gemeinsame Zeit im Zeltlager! Wer 
Interesse hat meldet sich bitte bei der 
JF Elsfelth 

Hallo ich heiße Marlon, 
Und ich liebe Traktoren über alles 
wenn es ein Mädchen gibt was sich 
auch für Traktoren interessiert soll 
sich bitte bei der JF Elsfelth melden ! 

Freundin gesucht 
Der liebe Phillipe S. aus der JF E-
versten sucht eine wunderschöne 
Freundin. Sie muss nicht top ausse-
hen, Hauptsache er hat eine Beglei-
terin im Zeltlager. 

Deutschland wird Europameister 
 

Chris + Isabell 
 

Auf eine schöne  
gemeinsame  

Zeit 

Unsere beste Freundin Julina hat 
einen heißen Jungen gesehen beim 
essen und er sie auch doch leider 
weiß sie nicht wie er heißt doch er 
kommt aus der Feuerwehr Wes-
terstede. Er hat schwarze Haare und 
trägt sie immer hochgegelt. Ungefähr 
13-15 Jahre alt.  
Meldet euch bei der JF Jever im 
Mädchenzelt. 
Sie wird sich freuen wenn du vorbei 
schaust L.L.A.A.T.D. 

Frauenheld Number One (13) sucht 
eine reife Frau, die ihm seinen Arm 
krault. Er fährt in seiner Freizeit Was-
serski und ist regelmäßig auf Parship 
aktiv, außerdem hat er einen erfolg-
reichen Gamingchannel auf You Tu-
be. P.S. er ist 1,46m groß. 
MfG JF Seefeld-Reitland-Schwei  

Bist du one direction und Hele-
ne Fischer Fan wenn du auch 
noch zwischen 15-18 J. alt bist 
frage bei der JF Westerstede 
(Grünmoor) nach Stina 

Joschi K. sucht eine Freundin! 
Im Alter von 12 bis 14 Jahren. Joschi 
ist ein netter Junge und kann gut 
Rollenspiele machen. Bei Interesse 
bei der JF Großenkneten melden. 

Suche eine süße Freundin, die sehr 
hübsch ist und auch Lust hat, etwas 
zu unternehmen. Bitte komm vorbei… 
Gruß Louis E. von der JF Hahn 

Lars (14) sucht ein nettes und 
schönes Mädchen. Er ist sehr ro-
mantisch und liebt es zu kuscheln. 
Wenn ihr mit ihm kuscheln wollt, 
meldet euch bei der JF Westerste-
de 

Moin Mädels, ich bin Jan (16) und 
bin auf der Suche nach einem Mäd-
chen, was genauso auf Rollertuning 
steht, wie ich. Wenn du außerdem 
Musik magst, bist du auch bei mir 
richtig. Ich bin ein guter DJ. 
Peace out        Jan 

Die JF Rastede grüßt alle Ammerlän-
der Jugendfeuerwehren und ihren KJF 
- Wart Dieter im OFV Zeltlager  

Ich, Schlüti aus der JF Dinklage, su-
che die Liebe meines Lebens. Ich 
stehe auf den Geruch von Sonnen-
creme und esse gerne Backfisch. 
Wenn du Interesse an aufregende 
Doduko-Battles hast, dann melde 
dich. Ich warte auf dich! 

Hallo, ich heiße Wiebe (18) und kom-
me aus der JF Hollriede. Im Moment 
bin ich alleinstehend und suche nach 
einem hübschen, netten du süßen 
Mädchen/ Frau. Meldet euch einfach 
bei mir!           LG Wiebe  

Besondere Grüße von Chef Chip und 
dem Bierkönig!  

Falls jemand noch schmutzige Wä-
sche hat, der meldet sich bitte bei Amy 
Sedaris, die Wäscheexpertin der JF 
Bokel - Augustfehn!  

Marlon (12) sucht ein charman-
tes, hübsches und chaotisches 
Mädchen, die seine Welt auf den 
Kopf stellt. Sie sollte an der Land-
wirtschaft interessiert sein und ihn 
direkt umhauen. Meldet euch bei 
der JF Westerstede 

Es fällt auf, dass… 

einige JF glauben, dass die StoMa 
News Schweinereien und Beleidigun-
gen abdruckt. (Tut sie aber nicht!) 
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Morgen geht es für die zweiten Gruppen los in den Tier– und Freizeitpark nach Thüle! Viele exoti-
sche Tiere und spannende Fahrgeschäfte erwarten euch bei diesem Tag außerhalb des Zeltlagers. 

 
Abfahrt: 9:30 Uhr 

Wo: Alter Busbahnhof/Ecke JF Kirchseelte 
Ab 9:15 Uhr stehen die Busse dort einstiegsbereit! 

Bitte unbedingt die Lagerausweise + das Lunchpaket mitnehmen! 
 

Rückfahrt: 15:30 Uhr 
 

Folgende Jugendfeuerwehren nehmen am Ausflug teil: Bakum, Cheerleader, Cloppenburg, Delmenhorst, 
Elsten, Friedrichsfehn, Großenmeer, Harpstedt, Jade, Lüsche, Neuenkirchen, Polen, Polen, Rodenkirchen, 
Sande, Seefeld-Reitland-Schwei, Stadt Lohne, Stadt Varel, Vörden, Warfleth, Wilhelmshaven 

Osnabrücker Jugendfeuerwehr zu Besuch im OFV-Zeltlager 
 

 
Am Montagabend folgten 80 Personen der Stadtju-

gendfeuerwehr Osnabrück der Einladung zum gemein-

samen Abendessen hier im OFV-Zeltlager in Vechta. 

Die Einladung sprach Zeltlagerleiter Klaus Fischer 

letzte Woche Donnerstag aus. Er besuchte die Zeltla-

gereröffnungsfeier der Stadtjugendfeuerwehren Osna-

brück in Dinklage. 

In der Stadt Osnabrück sind sieben Jugendfeuerwehren 

beheimatet.  
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Volleyball K.O.-Runde: 
Die Endspiele im Volleyball waren span-
nend bis zum Schluss! Von den Rängen 
kam viel Beifall für die agierenden Teams 
und jeder Punkt wurde entsprechend be-
jubelt! 
Auch nach einem verlorenen Finale gab 
es noch Shake Hands zwischen den 
Mannschaften. Dieses Fair Play gefällt 
nicht nur dem Wettbewerbsteam, nein, 
das möchten wir doch alle so sehen!?! Ihr 
Jugendlichen seit einfach Spitze - nur 
weiter so!!! 

D
A
N
K
E 
 ! 



Dozentin Annette Klasing hielt 
einen spannenden und interes-
santen Vortrag über Flüchtlinge: 
was sie erlebt haben, was sie 
fühlen und was wir machen. 
Sie stellte als erstes die Frage: 
,,Würdest du fliehen, wenn du 
ein Bauer bist, der nicht genug 
Ernte hat, seine Familie nicht er-
nähren kann und seine Waren 
nicht auf dem Markt verkaufen 
kann? 
Über diese Frage haben wir ge-
meinschaftlich diskutiert und an-
schließend andere Gründe für 
eine Flucht gesammelt.  
In einem Quiz hatte Annette Kla-
sing einige Fragen, wie zum Bei-
spiel:  
 
 Wie viele Flüchtlinge sind 

im Jahr 2014 geflohen? 

 Wie viel Prozent waren von 
den Geflohenen Kinder?  

 In welches Land sind sie 
geflohen? 

 Wie viel Menschen sind bei 
der Überquerung des Mit-
telmeeres gestorben? 

 Und weitere interessante 
Fragen… 

Die Fragen wurden sogleich be-
antwortet beziehungsweise auf-
gelöst. Im Jahr 2014 sind insge-
samt 59,5 Millionen Menschen 
geflohen, wovon 51,1 % Kinder 
waren. Geflohen sind sie in den 
Libanon und im Mittelmeer sind 
2015 ca. 3.770 Flüchtlinge ge-
storben.  
 
Was wir in Deutschland für die 
Flüchtlingsintegration machen, 
war natürlich auch Thema. Unter 
anderem machen mehrere Hilfs-
organisationen zusammen einen 
Spendenlauf. Teilweise sind eini-
ge 450 Kilometer (Entspricht der 
Strecke von Vechta nach Berlin) 
g e l a u f e n . 
 
Geschrieben von der Praktikantin 
Ubba Marzfeld von der Jugend-
feuerwehr Hammelwarden 
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Übersicht Zeltdorf Westerheide 
 

 Lemwerder 
 Altenesch 
 Pri-Ho-Kle-He 
 Moorriem 
 Elsfleth 
 Ovelgönne 
 Braker JF`s 
 Schiris 
 Langförden 
 Lutten 
 Wangerooge 
 Visbek 
 Blexen 
 Ofenerdiek 
 Apen 
 Goldenstedt 
 Dinklage 
 Schierbrok-Schönemoor 
 Falkenburg 
 Ganderkesee 
 Beckeln 
 Eversten 
 Holdorf 
 Steinfeld 
 Bokel-Augustfehn 

Der Name des Zeltdorfs 
„Westerheide“ stammt 
von unserem gesamten 
Zeltplatz. Denn der ei-
gentliche Name des 
S toppe lmarktes  is t 
„Westerheide“.  

Das Zeltdorf „Westerheide“ findet ihr im 
Roten Abschnitt auf euren Lageplänen 
der Sonntagsausgabe! Hier nochmal ein 
kleiner Ausschnitt daraus: 
 
Das Dorf steht unter der Leitung des 
Bürgermeisters Klaus Grubert! 

Unsere vier Brandmeister vom 
Dienst (BvD) versuchen die Zelt-
lagerleitung so gut es geht zu 
unterstützen. In der Regel be-
kommen Sie es gut hin 
(Zumindest geben Sie sich sehr 
viel Mühe ;-)). Zu deren Haupt-
aufgaben gehört unter anderem, 
für die Sicherheit und Ordnung 
zu sorgen. Die BvD´s sorgen 
auch dafür, dass die Dienste der 
Jugendfeuerwehren eingehalten 
werden. Die am Abend eintref-
fende Nachtwache wird auch von 
den BvD´s eingewiesen. Michael 
Klöker (hinten rechts) kümmert 
sich zusätzlich noch um das 

Ausflugspro-
gramm, wel-
ches heute ja 
startet. Wäh-
rend Michael 
bereits lange 
zum Team 
gehört, ist 
Kalle Wilken 
(vorne links) 
in diesem 
Jahr der Azu-
bi Brand-
meister vom 
Dienst (ABvD). Willibald Gelhaus 
(hinten links) war zum ersten mal 
beim Zeltlager 2013 in Harpstedt 

mit dabei. Stefan Tietze (vorne 
rechts) ist bereits zum 3. Mal als 
BvD dabei. 
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Donnerstag, 30.06.2016 
 

Frühstück: 
 

 Brötchen und Brot 
 Butter, Marmelade und Nuss-

Nougat-Creme in Portionspa-
ckungen 

 Mortadella („Kinderwurst“) 
 Salami 
 Käse 
 Gurke, Tomate, Saure Gurken 
 

Mittagessen: 
 

 Chili con Carne 
 Brot 
 Eis 
 

Küchendienst: 
Donnerstagmorgen 
Ab 07:00 Uhr JF Bremen Ost 
Ca. 08:00 Uhr JF Kirch-Klosterseelte 
 

Aufruf Mahlzeiten Donnerstag: 
Zeltdorf Pferdemarkt 
Zeltdorf Westerheide  
Zeltdorf Grünmoor 

Service 
 
 
 
 
Unsere heutigen Geburtstagskinder: 
 

 Jana Idema, 12 Jahre,          
JF Jade 

 

 Oliver Meilland, 14 Jahre,         
JF Altenesch 

 

 Jerôme Koring, 12 Jahre,         
JF Moorriem 

 

 Yvonne Landwehr, 21 Jahre,         
JF Neuenkirchen 

 

 Jörn „Blacky“ Schwarzer,     
40 Jahre, JF Golzwarden 

 
 
 
 

Mittwoch, 29.06.2016 
 

Mittagessen: 
 

 Hähnchenschnitzel mit Rösti 
 Currysoße 
 Pudding 

 

Abendessen: 
 

 verschiedene Sorten Brot 
 Butter, Marmelade 
 Mortadella („Kinderwurst“) 
 verschiedene Sorten Wurst 

(im Wechsel) 
 

Küchendienst: 
Mittwochmittag 
Ab 11:30 Uhr JF Lüsche 
Ca. 13:00 Uhr JF Sandkrug 
 

Mittwochabend 
Ab 17:30 Uhr JF Wildeshausen 
Ca. 19:00 Uhr JF Hollriede 
 

Aufruf Mahlzeiten Mittwoch: 
Zeltdorf Westerheide 
Zeltdorf Grünmoor 
Zeltdorf Pferdemarkt 

Speiseplan 

Die Duschcontainer auf 
dem Zeltplatz sind den 
ganzen Tag geöffnet. 
Die Duschzeiten bei der 

Sporthalle sind wie folgt: 
 

Morgens: 7:30 - 10:00 Uhr 
Abends: 18:00 - 22:00 Uhr 
 

Duschdienst Mittwochabends: 
 

18:00 - 22:00 Uhr: 
JF Delmenhorst / Polen 
 

Duschdienst Donnerstagmorgen: 
 

7:30 - 10:00 Uhr: JF Blexen 

Nach dem „Klo“ und vor dem 
Essen, Händewaschen 
nicht vergessen!!! 

Diesmal wirklich … :-) 
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Rätsel - Witze 

 

Ein Einbrecher bricht in ein Haus ein. Er geht ins Wohnzimmer, wo 
eine unheimlich teure Stereoanlage steht. Als er sich gerade daran 
zu schaffen macht hört er hinter sich eine Stimme: "Jesus und ich 
sehen Dich!". 
Erschrocken schaut sich der Mann um, sieht aber niemanden. Mit 
dem Gefühl der Unsicherheit fängt er wieder an sich an sein Werk 
zu machen. Doch die Stimme spricht wieder: "Jesus und ich sehen 
Dich!". 
Voller Panik schaut er sich diesmal ganz genau um und sieht in der 
hinteren Zimmerecke einen Papageien. Erleichtert geht er zu ihm 
hin und fragt: "Na?? Wer bist Du denn?" 
Der Papagei antwortet: "Ich heiße Hans!". 
Der Einbrecher verwundert: "Das ist aber ein komischer Name für 
einen Papagei." 
"Ich weiß," sagt der Vogel, "Jesus für einen Rottweiler aber auch!"  

Der Feuerwehrhaupt-
mann kommt mit den 
Händen in der Hosenta-
sche in den Bereit-
schaftsraum. Trinkt einen 
Kaffee, und sagt dann zu 
den Kameraden: "Jetzt 
macht Euch mal langsam 
und sinnig fertig für einen 
Einsatz. Das Finanzamt 
brennt!"  

Mich kann nichts von der Arbeit abhalten. 
- Oh cool, ein Fussel! 

Flachwitze 

Zwei Luftballons fliegen durch die Wüste. 
Sagt der eine : „Achtung, da vorne ist ein Kaktusssssssss…“  
 

Was bestellt ein Skelett in der Kneipe? 

Ein Glas Bier und einen Lappen.  
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Bauer sucht Frau! 
Sanfter Putenbauer Ole sucht ein hüb-
sches Mädchen für gemütliche Stun-
den im Putenstall. 11 Jahre alt, mit 
vielen Puten im Stall. Bei Interesse 
meldet euch bei der JF Beckeln. 
Liebe Grüße  

Minion gesucht! 
Unsere kleine Maus Martje such 
ihren Minion für lustige Abende. 
Martje ist 10 Jahre alt du ist sehr 
witzig. Man muss sie einfach lieb 
haben. Wenn du interessiert bist, 
komm zu den Cheerleadern. 

Louis, du wirst gesucht! 
Du wurdest in der Disco entdeckt, von 
unserer Jasmin. Sie mag dich und 
würde gerne mal was mit dir machen. 
Cheerleader Jaderberg 

Hallo, ich heiße Fabian und komme 
von der JF Goldenstedt, bin 10 Jahre 
alt und habe die Anzeige von Sa-
mantha aus Ganderkesee gelesen 
und möchte sie als Freundin haben. 

Hallo, ich suche eine nette, kluge und 
schöne Freundin, mit der ich viel Spaß 
haben kann. Am Besten wäre es, 
wenn sie auch aus dem Ammerland in 
der Nähe von Wiefelstede/ Rastede 
kommt. Sie sollte nicht zu eingebildet 
sein. Ich selber bin ein sportlicher, 
sozial engagierter Mensch, der eine 
Partnerin an seiner Seite sucht. Wenn 
du mehr erfahren willst, komm zur JF 
Hahn/ Wiefelstede. 
Name gibt‘s, wenn es soweit ist ;) 
(*zwinker*zwinker*) 

Suche die hübsche kleine Maus 
(pinkes Top, schwarze Jacke, 16 
Jahre alt) der ich am 27.06. ei-
nen ausgegeben habe. 
Bitte melde dich 

T. aus der JF Lohne 

Gartenzwerg entlaufen! 
Die JF Holdorf vermisst ihren 
Gartenzwerg, der in der Nacht 
von Montag auf Dienstag plötzlich 
lebendig geworden und ver-
schwunden ist. Rückgabe kann 
verhandelt werden. 

Junge, gelockte JF-wartin sucht ras-
sigen Kerl zum Einhalten der Nacht-
ruhe. Zuschriften an die JF Visbek 

Hallo, ich suche eine(n) Freund(in) 
zum Spielen oder rumlaufe! 
Um mich zu finden sucht mich beim 
spazieren: Ich habe eine weiße Jog-
ginghose an und bin von 7 - 23 Uhr in/ 
am EWE-Wagen oder an den Hexen-
buden oder (selten) im Dorf Grünmoor 
zu finden. Ich heiße Leon! 
Wenn du mein(e) Freund(in) sein 
willst, such mich dort un dfrag jeden 
mit einer weißen Jogginghose nach 
Leon E.      Ich freue mich, Leon! 

Freundin gesucht! 
Ich heiße Max und komme aus der 
JF Golzwarden, suche eine Freundin 
zwischen 10 und 11 Jahren zum 
Kuscheln! Ich freue mich auf schöne 
Zweisamkeit. Bitte melde dich bei 
der JF Golzwarden! 

Halbstarker Ritter (14) sucht seine 
Dornröschen zum Wachküssen. Ich 
würde gerne mit dir in den Sonnen-
untergang reiten. Ich bin zwar nicht 
gut im Schwertkampf, aber sonst hab 
ich alles fest im Griff. Melde dich bei 
Interesse bei der Jugendfeuerwehr 
Steinfeld/Holdorf        C.K. 

Liebe Yvonne, 
Du sagest zwar, du willst keine An-
zeige, aber du bist unsere JF-wartin. 
Wir mögen dich. Heute wirst du zarte 
21. Du bist sehr engagiert, bei den 
Maltesern, als Rettungssanitäterin, in 
der Jugendfeuerwehr als JF-wartin 
und auch in der Feuerwehr als aktive 
Teilnehmerin. Wir feiern dich, wir 
lieben dich, bleib immer so, wie du 
bist. 
Deine JF Neuenkirchen-Vörden 

Attraktiver junger Mann aus der JF 
Brake (13) sucht Freundin zum lieb 
haben. Sie sollte am liebsten blonde 
Haare haben so wie er auch bei Inte-
resse meldet euch einfach bei der JF 
Brake und sucht nach einem schlan-
ken Jungen mit blonden Haaren, der 
ca. 1.75 m groß ist. (Am liebsten läuft 
er mit gelben Schuhen und blauer 
Sonnenbrille rum.) 

Junge gesucht! 
Marieke (10) findet einen Jungen der 
JF Colnrade sehr nett und anspre-
chend. Sie hat dich beim Duschen am 
Montagabend gesehen. Du hast blon-
de Haare und trugst eine schwarze 
Jacke mit grüner Kapuze. Bei Interes-
se melde dich bei den Cheerleadern 
und frage nach Marieke. 

Der „Lustmolch“ Lasse (26) sucht ein 
weibliches Wesen 18+, die er bei ei-
nem Candelight Dinner verführen kann 
und zum Nachtisch vernaschen darf. 
Zu melden täglich ab 16 Uhr bei der 
JF Beckeln. 

Süßer JF-wart sucht niedliche Freun-
din für nette Abende zu zweit. Zu 
melden bei der JF Beckeln 

Ich, Lennard (17), suche sexy blonde 
Frau. Sie sollte Raucherin sein und 
Erdnussbutter lieben. Wer Interesse 
hat, meldet sich bei der JF Großen-
meer und fragt nach mir.   LG Lennard 

Liebe Grüße zurück an die Jugendfeu-
erwehr Golzwarden von der Jugend-
feuerwehr Elsfleth  

JF Friedrichsfehn sucht: 
In der Nach von Montag auf 
Dienstag wurde unser Ortsschild 
entwendet. Wir bitten darum, 
dass das Ortsschild unverzüglich 
bei uns abgegeben wird. 
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Lieber Jérôme, deine Betreuer 
und deine Kamerader aus der JF 
Moorriem wünschen dir alles liebe 
zu deinem 12. Geburtstag und wir 
wünschen dir noch viele schöne 
Tage hier in Vechta auf dem 
Stoppelmarkt. 
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Marktplatz: 
 

Hier gibt es leckeres 
Softeis, Pommes, Brat-
wurst, Currywurst, Chi-
cken Nuggets und na-
türlich nicht zu verges-
sen diverse Süßigkei-
ten! Die Hexen Hedwig 
& Heike freuen sich 
über jeden Besuch! 
Aber hier sei ange-
merkt, für das Essen 
der Küche habt ihr be-
reits bezahlt und die 
freuen sich noch mehr, 
wenn die zubereiteten 
Mahlzeiten von euch 
verzehrt werden! 
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Die glücklichen Gewinner 
 

Die Gewinner der fünf Exemplare des Roten Heftes 
„Jugendfeuerwehrübung nach FWDV 3“ wurden von Harro Hartmann 
(Chefredakteur der Lagerzeitung a.D.) gezogen. 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, und viel Spaß mit Eurem 
signierten Exemplar. 
Für alle die mal einen Blick ins Buch werfen wollen, wurde bei den 
Bürgermeistern ein Exemplar hinterlegt. 
Ich wünsche Euch allen noch ein paar tolle Tage! 
 

Matthias van Rüschen 

Es haben gewonnen: 
 

Christian Ennen 
(JF Brake-Hafenstraße) 
 

Joern Schwarzer 
(JF Brake-Golzwarden) 
 

Felix Corßen  
(JF Beckeln) 
 

Malte Schnückel  
(JF Ofenerdiek) 
 

Lenni Pokern 
(JF Brake-Hammelwarden). 
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„Ohne Mampf kein 
Kampf“, oder wie sagt man so 
schön? Die täglichen Mahlzeiten 
sind für alle Zeltlagerteilnehmer 
das wichtigste. Doch wer steckt 
hinter der täglichen Verpflegung? 
22 ehrenamtliche Köche und fünf 
Küchenk inder  aus  Apen 
(Landkreis Ammerland) schuften 
täglich von morgens 5/6 Uhr bis 
Abends 21 Uhr in der Küche um 
die 1.400 Teilnehmer jeden Tag 
aufs neue satt zubekommen. 2,5 
Tonnen Milch, ca. 1,5 t Auf-
schnitt, 0,5 t Käse und ca. 
17.000 Brötchen werden in die-
ser Woche verarbeitet. Bis Mitt-
wochmittag wurde bereits eine 
Tonne Fleisch verarbeitet. 600 
kg Tomaten und Gurken stehen 
für dieses Zeltlager bereit. Die 
Lieferanten sind alle hier aus der 
Gegend berichtete Küchenchef 

Björn Rastede. „Mit 
Hilfe der Feuerwehr 

Vechta haben wir die richtigen 
Lieferanten gefunden. Wenn die 
Teilnehmer morgens zum Frühs-
tück kommen, sind wir bereits 
dabei das Mittagessen vorzube-
reiten“, so Björn. Neben der Ver-

pflegung der Zeltlagerteilnehmer 
wurden am Sonntag noch 200 
Kinder aus den Kinderfeuerweh-
ren, am Montagabend 80 Gäste 
aus Osnabrück und gestern 
Nachmittag für die „Getreuen“ 
eine Kaffeetafel im Festzelt vor-
bereitet. 

Die Jugendfeuerwehr Schierbrok 
- Schönemoor ist eine von vier 
Jugendfeuerwehren in der Ge-
meinde Ganderkesee. Gegrün-
det wurden wir im März 2004. 
Damit sind wir die jüngste JF bei 
uns in der Gemeinde.  
Der damalige Gründer und Ju-
gendfeuerwehrwart Thomas Paul 
gab im Januar 2014 sein Zepter 
an den jetzigen Jugendfeuer-
wehrwart Ronen Shraga ab. Als 
Stellvertreter steht ihm Florian 
Scharf seit 2015 zur Verfügung. 
Hier im Zeltlager teilt sich die Ju-
gendfeuerwehr Schierbrok-
Schönemoor zusammen mit 
Ganderkesee und Falkenburg 
den Zeltplatz. In deren gemütlich 
eingerichtetem Wohnzimmer 

kommen alle zusammen um ge-
meinsam Spiele zu spielen oder 

den Tag gemütlich ausklingen zu 
lassen.  
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Team Arbeit bei der Feuerwehr Els-
fleth! Ovelgönne und ganz Brake ha-
ben mit geholfen! Ein riesiges DANKE 
an die die mitgeholfen haben! Ihr habt 
uns vorm absaufen gerettet!  

Maxi M. und Maxi S. suchen eine 
Freundin im Alter von 11-12 Jahren 
Vorrausetzung Blonde Haare, Long-
board fahren und das Wichtigste sie 
muss blaue Augen haben.  
JF Dinklage 

Paul Luca L. sucht eine Freundin. Sie 
muss wie er eine Schraube locker 
haben und Spaß verstehen , sie 
muss kochen und einer an der Waffel 
haben, sie muss es aushalten mit 
einem chaotischen Verrückten zu 
leben. JF Dinklage 

Sie haben Kenny getötet!! 

Viele Grüße an die JF Elsfleth von 
den Daheimgebliebenen  

Stiller Junge sucht wildes Ponny zwi-
schen 15-17 Jahren. Meldet euch bei 
der JF Westerstede, Dorf Grünmoor 
und fragt nach Ruven. 

Kai (15) sucht eine Freundin im Alter 
14-16, also wenn du alles mitmachst 
und Single bist, komm vorbei zur JF 
Westerstede 

Guten Morgen Blacky  
wünschen dir Alles Gute  
zum 40sten Geburtstag 

die JF Elsfleth 

Miriam (14) sucht einen Gutausse-
henden Freund. Miriam hat mittel-
lange braune Haare und hat eine 
schöne Figur. Sie kommt aus der 
JuF Moorriem. Sie würde sich freu-
en wenn jemand kommt. 

Hey wir sind Lisa(15) und Sofia(16) 
und wir haben euch beim Volleyball 
angefeuert. Ihr beiden seid im Elster 
Team und der eine hatte ein rotes T-

Shirt und der andere ein Deutschland-
trikot ohne Nummer (etwas kleiner). 
Meldet euch bitte bei der Bürgermeis-
terin vom Pferdemarkt. PS: Ihr seid 
echt süß und wir würden euch gerne 
treffen. 

Kleine süße Prinzessin (14) sucht sü-
ßen Prinzen zum kuscheln & knut-
schen .Tierlieb, charmant, romantisch 
& stark sollte er sein. Bei Interesse 
schreibt einen süßen Brief und bringt 
ihn in den Postkasten Holdorf/
Steinfeld. Carolin K. 

Unser süßer Emilio (15) sucht ein 
Mädchen zum kennenlernen. Meldet 
euch beim Zelt der JF Apen. 

HEIßER OBERSCHNEEMANN 
SUCHT SEINE EISKÖNIGIN. Bevor-
zugt werden Königinnen mit großen 
Schneebällen. Zu finden bin ich am 
Zelt der Jugendfeuerwehr Bokel-
Augustfehn. Fragt einfach nach Sönki-
lein. Ich freue mich schon auf die küh-
le spritzige Erfrischung mit dir! 

Großer, starker Feuerwehrmann (25) 
sucht seine heiße Flamme um zu-
sammen durchzubrennen. 
Meldet euch bei der Feuerwehr Hol-
dorfLg Partnervermittlung Steinfeld/
Holdorf 

Mika W. (15) sucht Freundin in sei-
nem Alter. Sie muss blond und witzig 
sein. Bei Interesse zur JF Dinklage 
kommen 

Maxi.S (12) sucht eine Freundin fürs 
Leben. Sie muss blonde Haare haben 
und etwa 1.50m groß sein. Sie muss 
Nett und lustig sein. Bitte melde dich 
bei der JF Dinklage 

Die JF Nordenham sucht die zwei 
Personen, die dem am Abend 
des 27.06. beim Essenszelt ver-
unfallten kleinen Jungen geholfen 
haben, denn wir wollten uns bei 
den beiden bedanken für die 
schnelle Hilfe. Wer Hinweise zu 
den zwei geben kann, darf sich 
bei der JF Nordenham im Zeltdorf 
Grünmoor melden! 

Nils N. (18) sucht geiles Mädchen bis 
22 Jahre, die gerne mal an seiner Kur-
bel dreht! Mit Alarmgarantie! Bei Inte-
resse bitte im Dorf Pferdemarkt bei 
der JF Friedrichsfehn melden. 

Hey Moeti, du fehlst uns hier seit 
Sonntag, und bis Freitag scheint die 
Zeit viel langsamer zu verlaufen - viel 
zu langsam! Wir sind ziemlich davon 
überzeugt, dass du das hier liest, so-
bald du kurz Zeit hast. Wir vermissen 
dich und zählen bereits die Minuten. 
Deine JF Eversten 

Hallo, ich suche einen Freund. 
Ich habe kurze, straßenköter-
blonde Haare und bin 12 Jahre 
alt. Meine Hobbys sind Handball, 
schwimmen und natürlich JF. 
Mein Name ist Lis-Sophie aber 
man nennt mich nur Lisa. Meine 
Lieblingstiere sind Katzen und 
viele andere Tiere. Ich mag Geo-
caching. Viele Grüße Lisa-

Sophie. Fragt einfach bei der JF 
Kirchhatten nach meinem Na-
men. 

Hallo, ich suche eine Freund, der 12 
oder 13 Jahre alt ist. Er soll sportlich 
sein. So jetzt stell ich mich vor: ich bin 
12 Jahre alt, habe viele Hobbys und 
bin sportlich. Und ich mach viel mit 
meinen 11 Hühnern und Wellensitti-
chen. Ich mag Pferde und bin gerne in 
der Natur. Ich komme aus Kirchhat-
ten. Es wäre gut, wenn ich bald einen 
finde. 

Angehende Fachkraft für Agrarservice 
(m) ohne Land sucht angehende Fach-
kraft für Agrarservice mit viel ha. Ich 
bin 16 Jahre, du solltest nicht jünger 
als 15 sein! Bei Interesse bei der JF 
Nordenham melden und nach Flo. S. 
fragen. 

Die JF Altenesch inklusive Be-
treuer wünschen ihrem Olli alles 
Gute zum Geburtstag  
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Wieder eingerichtet: 
 

„StoMa News“  
wird ins Netz gestellt und kann 
jeweils am Abend des Erschei-
nungstages dort gelesen wer-
den: 
 

https://feuerwehr-vechta.de/
index.php?page=719 

oder 
 

http://ofv-112.de/ofv-zeltlager 

 

Auch bei FACEBOOK wurde 
eine Seite eingerichtet: 
 

https://www.facebook.com/
pages/OFV-

Zeltlager/183105078521667 

 

Außerdem kann WhatsApp für 
SMS o.ä. genutzt werden: 
 

0151-17424717 

BETREUER-VOLLEYBALL 
 
Das Betreuer-Volleyballturnier fin-
det heute Abend ab 20 Uhr in der 
Sporthalle statt. Die Jugendfeuer-
wehr Jade bittet alle 15 angemel-
deten Gruppen, sich pünktlich am 
Spielort einzutreffen. 

Am gestrigen Abend fand eine Filmvor-
führung  zum Thema Asylbewerber in 
Deutschland statt. Der Titel lautete: „Wir 
sind jung. Wir sind stark.“: Ein auf Tat-
sachen basierendes starkes Drama, in 
dem der Angriff auf das Asylbewerber-
heim in Rostock-Lichtenhagen aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet wur-
de. 

Im Jahr 1992 steckte die Bundesrepublik 
Deutschland noch in den Anfangsschwie-
rigkeiten, den einst abgespaltenen Staat 
der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) wieder ins System zu integrieren. 
Während sich die Politiker der Regierung 
damit auseinandersetzten, kam es in 
Rostock zu Unruhen und Ausländerfeind-
lichkeiten, die bis heute für einen trauri-
gen Teil der Geschichte des neuen Staa-
tes stehen. 

Rostock im Sommer 1992: Die Jugendli-
chen aus dem Stadtteil Lichtenhagen sind 
arbeitslos und gelangweilt. Um ihren er-
hitzten Gemütern Abkühlung zu verschaf-
fen, ziehen sie regelmäßig nachts durch 
die Straßen, um irgendwo Ärger zu su-
chen und damit für Augenblicke ihrem 
langweiligen Alltag zu entkommen. Unter 
ihnen befindet sich der Politiker-Sohn 
Stefan (Jonas Nay), der solch einer Cli-
que angehört. Ihre Frustration richtet sich 
nicht nur gegen die Staatsgewalt, son-
dern vor allem gegen die Ausländer, die 
ihnen vermeintlich ihre Arbeitsplätze weg-
nehmen würden. In einem nahegelege-
nen Asylbewerberheim, dem Sonnenblu-
menhaus, warten zahlreiche Vietname-
sen auf ihre Einbürgerung in den deut-
s c h e n 
Staat. Ei-
nes Tages 
kollidieren 
diese bei-
den Welten 
und es 
kommt zu 
Ausschrei-
tungen, die 
eigentlich nie hätten passieren dürfen... 

Der Film ”Wir sind jung. Wir sind stark.” 
basiert auf den wahren Begebenheiten 
aus dem Jahr 1992. Damals zog ein wü-
tender Mob aus frustrierten Bundesbür-
gern zum Asylbewerberheim, welches 
von einigen radikalen Jugendlichen 
schließlich mit Molotow-Cocktails in 
Brand gesteckt wurde. Die Polizei, macht-
los gegenüber der tobenden Meute, rea-
gierte erst sehr spät auf diverse Notrufe, 
die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden 
von einigen Demonstranten behindert. 
Während das Bewerberheim brannte, 
grölte die versammelte Masse und ließ 
viele Bürger in anderen Bundesländern 
kopfschüttelnd zurück. Und so mussten 
sich auch die Politiker mit dem Thema 
der Fremdenfeindlichkeit auseinanderset-
zen. 
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Wir alle bearbeiten eure Anliegen gerne und 
schnellstmöglich im gesponserten EWE-
Messemobil mitten auf dem Lagergelände, 
also schaut gerne bei uns vorbei! 
 

Wir versuchen allen neuen Medien gerecht zu 
werden, bringt also mit was ihr an Input für 
uns habt und dann suchen wir nach einer 
Lösung um es entsprechend zu veröffentli-
chen! 
 

und viele freischaffende Helfer u. Helferinnen 
(auch Praktikanten genannt) aus den JF hier 
im Zeltlager. 
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